
Rechnungen der Kellerei Kirkel

!et vff Sant Steffans tag.

It(em) 12 malt(er) rock(en) Limpacher mass, |dut diser mass IOV2 malt(er), von der
j

mulen daselbs.

It(em) 52V2 malt(er) koms hat diss jar
|
der gross zehen getragen.

Soma 66V2 malt(er).

[4 V

] Inname von Erbach
It(em) 12 malt(er) korns fallent zu mey

|
vnd herbst zu schaff.

Soma p(er)se.

[5 r] Inna(me) von Breidenbach
It(em) 5 malt(er) 3 fass rock(en) von dem

| meig(er) entpfangen, fallent zu Dor-
re(n)jbach zu zinsskom inhalt des j

zinssbuch<s>.

It(em) 7 malt(er) d(er) selbe gelib(er)t von |
dem zehend(en) zu Furt.

Soma 12 malt(er).

[5'] Inna(me) körn von Eynit
It(em) 1 malt(er) 2 fass 2 sest(er), sint |

von zwey(n) jarn, feilet alle jar |
16 sester

von de(n) frone(n) daselbs.

Soma p(er) se.

[6 r
] Inna(me) körn von Eiasse]

It(em) 7 malt(er) rock(en) von dem meig(er) |
entpfangen schaff.

It(em) 2 malt(er) 2 fass sint diss jar
|
zu Rorbach gefallen, fallet jars

j
von iglichem

huse 3 fass.

It(em) 6 fass koms von dem zehen
|
zu Froschbach, hat her Thiebolt

|
diss jar ge¬

habt.

Soma 10 malt(er).

(Soma) soma(rum) aller inname an kom
|
ist 1531/2 malt(er) 1 fass.

[7'] Vssgab körn wuchlichs
|
im hüse gessenn

It(em) von des Heiligen (Crutz) tag an bitz vff
|
sonntag nach Dyonisi, sint 4 Wo¬

chen,
|
sint hie gewest diss nachgeschr(ibene): lt(em) j

der ampt(man) mit 3

p(er)den 1 nacht, it(em) Johannes schr(iber) 2 nacht mit 1 p(er)t,
j it(em) Hans

Degen 2 nacht mit 1 p(er)t,
|
it(em) meist(er) Wemher koch 2 nacht mit

| ey(nem)
p(er)t, it(em) ein knecht w<a>z mit meist(er) | Wemh(er) hie 1 nacht mit ey(nem)
p(er)t, it(em) j d(er) scholtis vnd der butel von Limpach

|
1 embs, brachten geleid¬

gelt, it(em) 11
(
wagen by iglich(e)m 2 p(er)son hant holtz

|
im rode vssgefurt 1 tag,

it(em) 60 j
menschen 1 tag, habent im rode ge|seget, it(em) 41 pluge by iglich(e)m

1 p(er)son,
J
hant ein tag im rode gesaiwet, it(em) |

23 pluge 1 tag, by iglich(e)m 1

p(er)son,
|
hant gcrurt, it(em) 28 pluge 1 tag,

|
by iglich(e)m 1 p(er)son, hant ge¬

saiwet
| it(em) 1 1 wagen by ¡glichen 2 p(er)son,

|
hant hauwe gefurt, 1 embs, it(em)
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